
Liebes GamMa, 

hier kommt der Aufruf zum Wettbewerb "Designe unser neues Schulhonig-Etikett 2021"! 

Wie immer brauchen wir wieder eure guten Ideen und genialen Bilder, um unsern nächsten 

Schulbienenhonig möglichst schick einzutüten. 

Hier die Teilnahmebedingungen in Kürze: 

-Alle Jahrgänge können mitmachen. 

-Zeichne, male, kritzle, klebe, stemple, ... das Motiv deiner Träume auf ein ca.10x20cm großes 

Blatt Papier. 

-Auch Collagen oder PC-Fabrikate sind erlaubt (es darf aber wegen des Copyrights keine aus dem 

Internet kopierten Bestandteile enthalten). 

-Bitte keine Aufschrift, z.B. "GamMa-Honig" oder ähnliches! Erstens wird der auch am Cato 

verkauft, zweitens ist das lebensmittelrechtlich eine Grauzone. Es gibt zusätzlich auf jedem Glas 

einen Aufkleber, auf dem die wichtigen Infos sowieso draufstehn. 

-Schicke das Bild als .jpeg oder .gif-Datei an mirjam.hory@gamma-achim.de, Betreff: Etikett 

2021, schreibe bitte deine Klasse/Jahrgangsstufe dazu. Wenn du mit dem Einscannen Probleme 

hast, kannst du auch das Original auch im Sekretariat abgeben, dann bitte Namen und Klasse auf 

der Rückseite nicht vergessen! 

-Einsendeschluss ist Sonntag, der 28. Februar 2021, 20:21 Uhr. 

-Wer gewinnt, entscheidet die Jury (Bienen-AG). 

-Zu gewinnen gibt es 6x250g Honig mit deinem eigenen Design. Außerdem steht dein Name auf 

allen Honiggläsern, die mit deinem Etikett verkauft werden. Wenn du ein Bild einreichst, erklärst 

du dich damit einverstanden. 

Und hier die Teilnahmebedingungen nochmal in der Langversion bzw. als Inspiration für alle, die 

sich gerade langweilen: 

Den Bienen ist Corona völlig schnurz. 

Ihr Leben ist auch ohne Virus kurz. 

Mund-Nasen-Schutz?! Das wollen sie nicht hören: 

der würde beim Bestäuben nämlich stören. 

Kontaktverbot, Beschränkungen beim Küssen? 

Geht auch nicht, weil sie Blüten knutschen müssen. 

Selbst über Abstandsregeln lässt sich trefflich lästern, 

lebt man in Wohngemeinschaft mit zigtausend Schwestern. 

Wie dem auch sei: Den lieben guten Tieren 

gelingt´s, die Pandemie zu ignorieren. 

Sie trotzen tapfer menschlichen Infekten, 

die ungeheuer fleißigen Insekten. 

Das heißt konkret: anstatt herumzugammeln 

- ihr wisst Bescheid -, gehn Bienen lieber sammeln. 

Nicht jetzt (erfrieren ist nicht ihre Sache!), 

ab März erst ist der Honig in der Mache. 

In Gläser kommt er ungefähr ab Mai. 

(Gehörst du zur AG, bist du dabei.) 

So wird uns auch im Jahre ´21 

die süße Ernte hoffentlich nicht ranzig. 

Nun komme ich zum Punkt. Ich möchte wetten, 

du bastelst irre gerne Etiketten. 
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Genau: DEIN bestes Bild ist hier gefordert, 

so nice, dass jeder diesen Honig ordert. 

Falls dir die Malerei die Nerven raubt, 

ist auch Erstellung am PC erlaubt. 

Gewinnen kannst du erstens honigschwere 

und selbstdesignte Gläser, zweitens Ehre. 

In diesem Sinne, nutz den Lockdown aus 

und lass voll Kunst die Sau heraus. 

Mach´s wie die Bienen, versack nicht im Mief, 

vergiss mal Corona und werd kreativ! 

Und los geht´s. 

Eure Frau Hory von der Schulimkerei 

 


